
des FC Gerolfing 1930 e. V. 

 

 
 
Das hier vorliegende Leitbild soll ergänzend zur Satzung als Grundlage und Orientierung 
für die Arbeit in unserem Verein dienen. Unser hier formuliertes Selbstverständnis, 
sowie die grundsätzlichen Werte und Ziele sollen den Verein prägen. Das Leitbild stellt 
damit eine verbindliche Grundlage und Wertmaßstab für die Mitglieder und die Arbeit 
des Vereins dar. 
 
Gegründet wurde der FC Gerolfing 1930 e. V. im Jahre 1930 als Fußballverein. Doch 
heute ist daraus ein familienfreundlicher Verein mit einem vielfältigen Angebot für alle 
Alters- und Bevölkerungsgruppen geworden.  
 
Unser Leitbild garantiert sowohl ein hohes Maß an Identifizierung, als auch eine 
dauerhafte Aufgabenstellung. An ihm wollen wir uns messen lassen.  
 
Zentrale Elemente unseres Leitbildes sind insbesondere: 
 
» FAIRNESS 
Wir verhalten uns anständig und verletzen den anderen weder mit Worten noch mit 
Taten. 
 
» VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN  
Wir übernehmen nach unseren Fähigkeiten Verantwortung und verhalten uns 
vorbildlich. 
 
» RESPEKT 
Wir gehen offen miteinander um und achten uns in unserer Verschiedenheit. 
 
» TEAMGEIST & SOLIDARITÄT 
Nur gemeinsam erreichen wir unsere Ziele – einer für alle, alle für einen. 
 
 
Der FC Gerolfing 1930 e. V. gibt sich dieses Leitbild, an dem sich das Vereinsleben und 
die Arbeit der Organe, der Amts-und Funktionsträger sowie aller sonstigen Mitarbeiter 
orientieren: Der Verein, seine Amtsträger und Mitarbeiter bekennen sich zu den 
Grundsätzen eines umfassenden Kinder-und Jugendschutzes und treten für die 
körperliche und seelische Unversehrtheit und Selbstbestimmung der anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen ein. Der Verein, seine Amtsträger und Mitarbeiter pflegen eine 
Aufmerksamkeitskultur und führen regelmäßig Präventionsmaßnahmen zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt im Sport durch. Der Verein tritt für 
einen doping- und manipulationsfreien Sport ein. Der Verein ist parteipolitisch und 
religiös neutral. Er vertritt den Grundsatz religiöser, weltanschaulicher und ethnischer 
Toleranz und Neutralität.  
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01 » UNSER GRUNDSATZ 
Wir alle sind mit Leidenschaft und Verantwortung der FC Gerolfing. Vereinsname, 
Vereinsfarben und Vereinslogo sind unverkennbar: FCG in Grün und Weiß -  
du bist Gesetz! #unsreFarben 
 
02 » UNSERE WERTE 
Wir wollen Fairness, Verantwortungsbewusstsein, Respekt, Teamgeist und Solidarität - 
immer und überall. 
 
03 » UNSERE IDENTIFIKATION 
Wir lieben Gerolfing, seine Menschen und unsere Lebensart. Es ist eine Ehre mit dem  
FC Gerolfing verbunden zu sein. #dahoambeimFCG 
 
04 » UNSERE HEIMAT UND TRADITION 
Unser FC gehört zu Gerolfing wie der Eichenwald – hier liegen unsere Wurzeln. 
#unsreHeimat #1930 
 
05 » UNSERE MITGLIEDER: MIA HOITN ZAM! 
Mitglieder und Gremien handeln mit Wertschätzung kooperativ für den FCG. Wir 
wünschen uns Unterstützung untereinander. Wir übernehmen Verantwortung: 
Ehrenamt, soziale Projekte, Integration, Jugendförderung, ... Wir engagieren uns! 
#unserVerein 
 
06 » UNSER ZUHAUSE 
Wir achten auf unsere Sportstätten und Vereinsheime und gehen mit unseren 
Ressourcen sorgsam um. #dahoambeimfcg 
 
07 » UNSERE GEMEINSCHAFT 
Herzlich Willkommen in unserem Verein - egal woher du kommst, was du glaubst, was 
du hast, wer du bist und wie du lebst! 
 
08 » UNSERE ZIELE 
Wir bieten Sport für alle an und wollen daneben auch den sportlichen Erfolg – ohne 
jedoch unsere Werte aufzugeben oder über unsere Verhältnisse zu wirtschaften. Wir 
wollen Teamgeist und langfristige Bindung von Mitgliedern, Sportlern und 
Unterstützern des FCG. 
 
09 » UNSERE ZIELE 
Wir fördern unsere Kinder und Jugendlichen als Investition in die Zukunft - für den Sport, 
für die Gesellschaft, für die persönliche Entwicklung und für unseren FCG. 
 
10 » UNSER HANDELN 
Wir leben diese Grundsätze mit Stolz - jetzt hier und überall. #nurderFCG 


